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setzt. Dann wurde die heiBe Losung mit etwas Tier- 
kohle aufgekocht und filtriert, worauf sich rote Nadeln 
abschieden, die unter vorheriger Dunkelfarbung bei 215' 
zu sintern begannen und bei 217-218O schmolzen. Ein 
znm Vergleich aus reinem Pyren (aus Steinkohlenteer) 
hergestelltes Pyrenpikrat schmolz bei 223 O und besafl 
eine etwas leuchtender rote Farbe. Die Krystallform der 
beiden Snbstanzen war die gleiche. Eine Mischung der 
beiden Pikrate, &us dlkohol gemeinsam auskrystallisiert, 
begann unter vorheriger Dunkelf2rbung bei 215 O zu 
sintern und schmolz bei 21 7-218 O herunter. 

Uas zur Bnalyse verwendete Material war dreimal 
aus Alkohol unter Zusatz von alkoholischer Pikrinsaure 
umkrystallisiert worden; dieses hellrote Material schmolz 
bei 214--216O.l) 

0,1526 g gaben 0,3447 CO, und 0,0487 H,O. 
Ber. fur C,,H,, .C,H?(SO,),OH Gef. 
C 61,25 61,59 
H 3,04 3.57 

uber Unterschiede in der Reaktionsfiihiglieit 
der Chloratome im 1.3 - Dinitro -4.6-dichlor- 
benzol und ihre Deutuag : ein experimenteller 

13eweis fur die Ke  kul B sche Benzolformel ; 
von W. Borsche und IL Bahr. 

[Mitteilung aus dem allgemeinen chemischen Institut der Unirersitat 
G ottingen.] 

(Eingelaufeu am 29. Oktober 1913.) 

Aromatisch gebundenes Halogen unterscheidet sich 
bekanntlich im allgemeinen von aliphatisch gebnndenem 

*) Auch der Schmelzpunkt des Pyrenpikrats erleidet sehr leicht 
eine Depression (vgl. B a m b e r g e r  S. 163). 

Annalen der Chemie 402. Rand. e 
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durch seine auffallend geringe Reaktionsfahigkeit. Fiihrt 
man aber Nitro- oder andere ungesattigte Grnppen in 
0- oder p-Stellung dazu in den halogenierten Benzolkern 
ein, so wird es ,,aktiviert" und kann nun leicht durch 
andere Atome oder Radikale ersetzt werden. Eine Theorie 
fiir den Mechanismus dieser Reaktionen hat der eine von 
uns vor kurzem entwickelt.') Sie werden danach be- 
dingt dnrch die von den ungesattigten Gruppen hervor- 
gernfenen Verschiebungen in der Verteilung der uber- 
schiissigen Affinitat am Benzolkern und beruhen im 
Grunde nicht auf ,,erhohter Beweglichkeit'L d. h. loserer 
Bindnng der Halogenatome, sondern auf der hervor- 
ragenden ddditionsfahigkeit des ungesattigten Systems: 

C 

Rir haben diese Theorie jetzt auf das 1,S-Binitro- 
4,6-dichlorbenzol (I) 

I. 

angewandt und glauben damit einen neuen K e g  gefunden 
zu haben, der zwischen den Benzolformeln rnit gleich- 
ma8iger dffinitltsverteilung und der Kekul i :  schen 
Formel niit abwechselnden einfachen und Athylen- 
bindnngen zwischen den einzelnen Gliedern des C,-Ringes 
zu entscheiden gestattet. 

1st n h l i c h  im Benzolkern der Unterschied zwischen 
einfachen und ithylenbindungen vollkommen aufgehoben, 
etwa im Sinne folgender Formeln: 

l) Diese Annalen 386, 356ff. (1911). 
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\I/ c c 
so mussen die beiden Chloratome im 173-L)initro-4,6-dichlor- 
benzol gEeich reaktionsfahig sein, da sie vollkommen gleich- 
art ig gebunden sind. Nach der K e k u l  k schen Formn- 
lierung dagegen mussen sie sich vemchieden verhalten, 
weil auch bei Znhilfenahme der hekannten Oszillations- 
hypothese ein konstanter Unterschied in der Art ihrer 
Bindung an dem Benzolkern vorhanden ist. Stets haftet 
nur eins von ihnen an einem C, das mi t  dem benach- 
barten KO,-tragenden durch eine einfache Bindung zu- 
sammenhangt, also aas Ende des am 0 der Nitrogruppe 
beginnenden konjugierten Systems bildet: 

NO, 
C l F  

21 
15 I N ( ) ,  ' 

f- .fj --f 

,:2 NO, 
C1 

Da sich nun der AffinitatsuberschuB, der aromatisch 
gebnndenes Halogen reaktionsfahig macht, vor allem hier 
anhauft, wird nur dieses C1 ahnlich ,,beweglich" sein 
wie das C1 im 1,3-L)initro-4-chlorbenzol, das andere da- 
gegen", das allein dnrch die zu ihm parastandige Nitro- 
gruppe aktiviert wird, sich Substitutionsversuchen gegen- 
uber sehr vie1 widerstandsfihiger erweisen. 

Beobachtungen, die fur einen Unterschied in der 
Reaktionsfahigkeit der beiden Chloratome und damit fur 
die K e  k n l  esche Benzolformel zu sprechen scheinen, sind 
schon wiederholt gemacht worden, vor allem von 
N i e t z k i  und seinen Mitarbeitern'), als sie Ammoniak 
und primare Amine auf 1, 3-Dinitro-4,6-dichlorbenzol ein- 
wirken lieBen. Uabei wurde namlich zunachst immer 
nur ein C1 durch den Aminrest ersetzt, das zweite erst 

l) Siehe dariiber z. B. Ber. d. d. chem. Ges. 30, 1666 (1897); 
34, 3728 (1901); 37, 3887 (1904). 

~~ 

6* 
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unter anderen, erheblich energischeren Versuchsbe- 
dingungen. F u r  die Beantwortnng der von uns auf- 
geworfenen Frage schienen uns aber diese Beobachtungen 
nicht auszureichen. Konnten doch die fur das erste C1 
pintretenden bminreste. ebenso wie sie selbst durch die 
Gegenmart von KO, am gleichen Beiizolkern in der Be- 
tatigung ihrer basischen Eigenschaften gehemmt werden, 
d nrch diese ihrerseits den aktivierenden Einflufl der 
Kitrogruppeiz auf‘ das zmeite Cl hinunterdriicken. Dann 
mnBte iiaturlich der inaktivierende Einflu5 der Substitu- 
tion auf letzteres ausbleiben. wenn das erste C1 nicht 
gegen ein basisches. sondern ein neutrales oder schwach 
sikures Radikal auspetauscht wurde, etwa .CH(CO,R), 
oder . CH(CO,R). CO. CH,. Bas i s t  aber, T& wir yefundrn 
lzaben, nicht der Fall. Denn lESt man 1,3-Dinitro-4,6- 
dichlorbenzol mit Natriummalonester oder Xatriumacet- 
essigester reagieren unter denselben auberen Urnstanden, 
iiiiter denen im 1,3-Dinitro-4-chlorbenzol das Halogen glatt 
substituiert wird, so wird ebenso wie bei der Umsetzung 
mit Aniinen zunachst immer nur ein CI herausgenommen 
nnd ausschlieBlich 2 , ~ - ~ ~ ~ 1 ~ ~ t r o - 6 - c h ~ o r p h e n y b n a ~ o n e s t e r  (11) 

11. 111. 
NO, 

,RO*C),XCfi H,C . OC .(RO,C)HC/\ 

It 
\/NO, \/ 

c1 L-1 

bzw. a-2,4- Ditiitro- 5-chI~~rphen~ylacetess~ester (111) gebildet. 
Uas beweist, dalS die geringere Reaktionsfahigkeit des 
zweiten C1 nicht erst durch den fur das erste einge- 
fiihrten basischen Rest hervorgerufen, sondern von vorn- 
herein vorhanden ist. Und daraus miederum folgt nach 
den Erwkgungen, von denen wir ansgingen, die Richtig- 
keit der Keku l  Bschen Benzolfoiniel: die Kohlenstoff- 
atome des Renzolkerns sind durch einfache und Athylen- 
bindungen in regelmiiibigeni Kechsel rniteinander ver- 
kriripft , deren Lage speziell in den chlorhaltigen pri- 
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miiren Umsetmngsprodukten aus 1,3-L)initro-4,6-dichlor- 
benzol folgendermaflen fixiert ist: 

NO, 
Sbst." 

g ) N 0 2 .  c1 

Es l L B t  sich erwarten, dafl es sich bei einer der- 
artigen ,,Pestlegnngi' des Affinitiitsiiberschusses im Benzol- 
ring nicht um etwas Endgiiltiges, sondern urn einen 
vorubergehenden Znstand handelt, der baldigst durch ein 
Oleichgewicht zmischen den beiden IsoInereii 

a) b) 

I NO, 
ON=O 

sbstdT ()NO% ~ \\ ,-NO=O---- 
f- f 

S b s t . A  

/..., /.. ..., 
c1 Cl 

abgelost werden w i d .  Unsere Versuche hitben diese 
Erwartung bestatigt. Denn wie sie uns zeigten, besitzt 
auch in den gechlorten primaren Umsetzungsprodukten 
das noch vorhandene C1 eine ,,Beweglichkeit", die nicht 
allein auf der Wirkung der p-standigen Nitrogruppe be- 
rnhen kann, sondern den Ubergang von a) mit reaktions- 
schwachem, in b) mit reaktionskriiftigem C1 voraussetxt. 
Das Chlor lafit sich namlich im Dinitrochlorphenylmalonester 
und im Dinitrochlorphenylacetessigester fast ebenso glatt 
mie im 1,3-Dinitro-4-chlorbenzol gegen basische Radikale 
(Anilin-, Pyridin-, Hydrazin-, Phenylhydrazin-) austauschen 
- im Dinitrochlorplienylacetessigester allerdings nur 
unter gleichzeitiger Abspaltung des Acetyls -, so, dalj 
man schliefilicli 5-amidierte 2,4-Dinitrophenylessigester 
erhllt,:') 

l) Auch durch Umkehrung der Reaktionsfolge sind, soweit 
wir feststellen konnten, die Diuitroamidophenylacetessigester nicht 
zuganglich; 1,3-Dinitr0-4-amido-6-chlorbenzole scheinen mit Natrium- 
acetessigester nicht mehr in normaler Weise zu reagieren. 
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NO, 
"WH(CO,R). co . CH, 

+ 3NH,.C6H5 = 
OJ(J 

c1 
NO, 

/\CH. C0,R + C,H, . NH,. HC1 

0, d l  \/ -t. C,H, . NH. CO . CW, 
NH. C,H, 

Und es 1aWt sich bei hinreichend langcr Renktionsdauer 
anch noch mit einem weiteren Molekul Natriummalon- 
ester oder -acetessigester in Reaktion bringen unter 
Rildnng chlorfreier Substanzen, des 4,fi-BinilropheiyZen- 
1,3-dimuZonesters (IV), des 4,6-Diriitrophenylen-2,3-diacetessig- 
e.\ters (V) und des J,G-Dinitrophenylen-l-acetessigester-3-malon- 
es/ers (Vl) 

IV. V. 
NO, NO, 

(RO, C ) J N ( ,  H,C.OC .(Ro,c)Hc/\, 

\,NO, 'Jh-0, 
CH(CO,R), CH(C0,R). CO. CH, 

VI. 

@O &hH1fL 

CH(C0,R). CO. CH, 

L)er Ersatz cles zweiten C1 erfordert aber unter den- 
selben 2nWeren Bedingungen etwa die achtzehnfache, in 
einem Pall , bei der Einwirkung von Natriumacetessig- 
ester auf Dinitrochlorphenylacetessigester , sogar die 
sechzigfache der zur Einfiihrung des ersten Esterrestes 
notwendigen Zeit.I) 

Uber die zahlreichen neuen Verbindungen, die wir 
bei unseren Versuchen kennen lernten, finden sich nahere 

*) Kei dem mit unseren gechlorten Estern seiner Konstitutiou 
nach engverwandten 2,4-Dinitro-5-chlortoluol dauert nach A. F i e  d-  
l e r  (Dissertation, Giittingen 1913, 5.40) die Umsetzung mit Natrium- 
acetessigester ebenfalls abnorm lsnga, etwa achtmal lauger wie 
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Bngaben weiter unten im experimentellen Teil unserer 
Verijffentlichung. Eingehender beschaftigt haben wir uns 
vor allem mit dem 2,P-Binitro-5-chZorphen~ylmal1mester (lIj, 
dem bequemsten Susgangsmaterial fur die Darstellung der 
reaktionsfahigen 2,4-Dinih0-5-chlorphen~lessigsaure (VII), 

VII. VIII. 
H o 2 c - R c [ ~ N o ~  NO, H , C . O C . H , C / j N O  NO* 

\/ c1 c1 
dem a- 2,4-  Dinitro-5-chZorphenylacetessiyester (111) wegen 
seines eigenartigen Verhaltens gegen Amine und seines 
glatten Uberganges in das ebenfalls sehr reaiitionsfahige 
2, FDinitro-5-chlorphenylaceton (VIII) und endlich mit dem 
4,6-Dinitrophenylen-l,3-dimalonester (IV) und der von ihm 
sich ableitenden 4,6-DinitrophenyZen-i, 3-diessigsaure (IX), 

IX. 
NO, 

HO,C. H,c,-, 

Experimentelles. 
A. Darstellung des Ausgangsmaterials. 

4 3 -  Dinitro-4,6-dichlorbenzoZ wird leicht durch Ni- 
trieren von m-Dichlorbenzol erhalten: 

NO2 
el/\ C I A \  

! \/ I - +  ()NO*. 
c1 c1 

bei der nichtmethylierten Verbindung - dem 1,3-Dinitro-4-ohlor- 
benzol. Danach wiirde auch in ihm die Form a) 

NO, 
H,C \ 

ON., c1 
mit der der Aktivierung des C1 ungiinstigen Lagerung der Athylen- 
bindungen uberwiegen. 
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Uber die Ausfiihrung dieser Operation liegen genaue 
Angaben von N i e t z k i  und Sched le r l )  vor, die wir in 
ltlleii Punkten zutreffend fanden. Es kam also nur darauf 
an, das beste Verfahren fur die Darstellung des m-Di- 
chlorbenzols zu ermitteln. Nach unseren Erfahrungen 
1SWt es sich sowohl aus m-Chloranilin durch Austausch 
yon SH, gegen C1 wie auch aus dem leieht zugang- 
lichen 2,4-Uichloranilin durch Elimination von NH, in 
gnter Ausbeute gewinnen. Dagegen versuchten wir ver- 
gebens, es durch Abspaltung von Kohlensaure aus der 
seit einigen Jahren technisch zuganglichen 2,4-Dichlor- 
benzoesiiure zu erhalten. 

ni-Bichlorbenzol aus m-Chloranilin. 

64 g m-Chloranilin werden i n  640 ccm 2n-Salzsaure 
eingeriihrt, nnter guter Kiihlung mit einer konz. Losung 
von 35 g Natriuninitrit diazotiert nnd langsam zu einer 
eiskalten Losung von 50 g Kupferchlorur in 600 ccm 
5 n-Salzsiiure gefugt. Nan erwarmt auf dem Wasserbade, 
bis die schon bei gewohnlicher Temperatur einsetzende 
Stickstoffentwicklung zu Ende ist, blast das rohe Di- 
chlorbenzol wit Wasserdampf ab und unterwirft es zur 
lhtfernung des Chlorphenols einer nochmaligen Dampf- 
destillation unter Zusatz verdunnter Natronlauge. Danii 
wird getrocknet und rektifiziert. Ausbeute etwa 80 Proz. 
der Theorie. 

m- Dichlorbenzol aus 2,I-liichloranilin. 

2,4-L)ichloranilin erhalt man leicht durch Verseifen 
von 2,4-Dichloracetanilid und dieses sehr glatt beim 
Chlorieren von Acetanilid nach B e i l s t e i n  und Kur-  
b a t o  TV ". 

200 g Acetanilid wurden in 7'20 ccm Eisessig 3. 
80 ccni m7asser gelost und in einer Kaltemischung stehend 
durch einen lebhaften Chlorstrom chloriert, bis die er- 

MTir arbeiteten folgendermafien: 

~- - ~- 

*) Ber. d. d. chem. Ges. 30, 1666 (189i). 
2) Diese Annalen 182, 94 (1877). 
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forderliche Qewichtszunahme von 200 g erreicht war. 
Schied sich dabei das zunachst entstehende p-Chloracet- 
anilid ab,  so wurde die Kiihlung unterbrochen, bis es 
durch die Reaktionswarme wieder in Losung ging. Ge- 
wohnlich krystallisierte die Hauptmenge des Dichlor- 
acetanilids am Ende der Chlorierung als fester Krystall- 
kuchen aus; der Rest wurde durch Kasser ausgefallt, 
scharf abgesaugt und ohne weitere Reinigung verseift, 
indem das Rohprodukt in  iiberschiissiger Natronlauge 
suspendiert und Wasserdampf durchgeleitet wurde. Es 
empfiehlt sich dringend, darauf zu achten, dalS die 
Chlorierung in der angegebenen Weise verlauft. Kleiiie 
Abanderungen in  den Versuchsbedingurigen geniigen, uni 
die Bildung am Stickstoff chlorierter Verbindungen zu 
veranlassen, die nachher beim Erwarmen mit Natron- 
lauge heftig explodieren. 

Schwieriger als die Darstellung des 2,4-Dichlor- 
anilins erwies sich seine Urnwandlung in m-Dichlor- 
benzol. Wir versuchten sie zunachst durch Erwarmen 
des Dichlordiazobenzols mit Zinnchloriir und Natronlauge 
zu erreichen, erhielten dabei aber neben vie1 Harz nur 
etwa '/, der Theorie an halogeniertem Kohleuwasserstoff. 
Nicht wesentlich besser war das Ergebnis, als wir 
2,4-DichZor~he?iylhydrazin l) mi t Kupfersnlfat oxydierten. 

- 

l) Aus diazotiertem 2,4-Dichloranilin nach der Methode von 
E. F i s c h e r ;  aus Ligroin weiBe Nadeln, Schmelzp. 90°. 

0,1324 g gaben 18,2 ccm Stickgas bei 19O und 752 mm Druck. 
0,1226 g ,, 0,1959 AgCl. 

Ber. fur C,H6N,C1, Gef. 
N 15,83 1:,90 
c1 40,07 39,83 

Renzaldehyd-2,4-dieklorp1~ery.~lhyd~a~on, aus 1,l g Renzaldehyd 
und 1,8 g Dichlorphenylhydrazin in 20 ccm Alkohol durcli kurzes 
Erwiirmen auf dem Wasserbade, krystallisiert aus Alkohol in farb- 
losen Rhomboedern vom Schmelzp. 105 '. 

0,1690 g gaben 0,3628 CO, und 0,0595 g H,O. 
0,1557 g ., 13,s ccm Stickgas bei 1 2 O  und 750 mm Druck. 
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Als branchbar fur unsere Zwecke erprobten wir schlieb- 
lich das von C h a t t a w a y  und E v a n s  vorgeschlagene 
Desamidierungsverfahren ') : Wir losten 50 g Dichloranilin 
in  260 ccm Alkohol, fiigten 100 g rauchende Salzsaure 
nnd danach unter Wasserkuhlung eine Suspension von 
25 g Natriumnitrit in 50 ccm Alkohol hinzu. Nach einer 
Stunde verjagten wir den UberschuB an Athylnitrit durch 
vorsichtiges Erwarmen der Reaktionsmischung, die in- 
zwischen dunkelrot geworden war, und bliesen Alkohol 
rind m-1)ichlorbenzol mit Wasserdampf ab; die Ausbeute 
an letzterem betrug nach dem Rektifizieren etwa 60 Proz. 
der Theorie. 

Yersui he zur Barstellung von m-Bichlorbenzol bzw. Binitro- 
m-diirhlorbenzol aus 2,4-Dichlorbenzoesaure. 2, 

2,4-l)ichlorbenzoesaures Natrium wird nach unseren 
Erfahrungen bei der Destillation mit Natronkalk nur zum 
lileinen Teil in m-Dichlorbenzol verwandelt, in der Haupt- 
sache aber in anderer Weise sersetzt. Auch durch Er- 
hitzen mit Wasser oder verdiinnten Mineralsauren unter 
Druck konnten wir die C0,-Abspaltung nicht, durch 
energisclies Nitrieren nur in nntergeordnetem Mabe er- 
reichen. Neben wenig 1,3-Dinitro-4,6-dichlorbenzol ent- 
steht dabei vor allem 3,5-Bir~itro-2,4-dichlorbenzoesai~re: 

KO9 CO,H CO,H 
C1" c 1 n  C'f' 

I-,)NO. +- () -+ O2N&, * 

c1 c1 c1 

19 g Uichlorbenzoesaure wurden in ein Gemisch 
von 40 ccm Salpetersaure (spez. Gew. l,52) und 34 ccm 

Ber. fur C,,H,,N,Cl, Gef. 
C 58,86 58,55 
H 3,ao 3,94 
N 10,57 10,48 

*) Zentralbl. 1896 11, 28. 
2, Des Material fur diese Versuche verdanken wir der ,,Ba- 

d i s c h e n  A n i l i n -  u n d  S o d a f a b r i k " ,  die es uns auf unsere Bitte 
in liebenswurdigster Weise zur Verfugung stellte 
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Schwefelsaure eingetragen und die klare, branne Flussig- 
keit unter ofterem Umschutteln auf dem \Irasserbad er- 
warmt. Sie begann bald Krystallnadeln auszuscheiden 
und erstarrte dadurch nach einigen Stunden vollkommen. 
'Il-ir IieDen erkalten, fallten das Reaktionsprodukt durch 
Eintragen in Eiswasser und zogen es wiederholt mit  
Natriumcarbonatlosung am. Dabei blieb nur ein geringer 
Riickstand von Dinitro-m-dichlorbenzol (0,5 g;  Schmelz- 
punkt nach einmaligem Umkrystallisieren aus  Alkohol 
103 O ) .  Aus dem Filtrat  fallte Salpetersaure einen meiben, 
krystallinischen Korper, der aus verdiinntem dlkohol i n  
farblosen, dunnen Prismen vom Schmelzp. 210-211 O 

herauskam nnd sich durch seinen Stickstoffgehalt als 
~initrodichlorberizoesaure erwies. 

0,1882 g gabeu 16,3 ccm Stickgas bei 23' und 754 mm Druck. 
Ber. fur C,H,O,N,Cl, Gef. 

N 9,97 9,9 1 

Ihre Eigenschaften und Umsetzungen werden auf 
Veranlassung des einen von uns zurzeit von Friiulein 
H. T r e d w a y  nntersucht. 

B. Ersatz eines Chloratomes im 1,3 -Dinitro - 4,6 - dichlor- 
benzol. 

I. Einfuhrimg von -CH(C0,C,I15), : 

2,4-Dinitro-5-chlorphenylrnaZonsaurediathylester. 
NO, 

(H,c,o, C),CH- 

I /NO, * x 
4,6 g Natriumdraht werden mit einer Auflosung von 

32 g ithylmalonat in 200 ccm Ather tibergossen. 1st 
alles Metal1 verschwunden, so fiigt man 23,7 g Dinitro- 
dichlorbenzol in 237 ccm Ather hinzu und erwarmt das 
Gemisch, das sich sofort rot zu farben beginnt, 4 Stunden 
auf dem Wasserbad. Kach dem Erkalten wird erst mit 
1-asser,  dann mit sehr verdiinnter Katronlauge extra- 
hiert - scheidet sich dabei die in verdiinnter Natron- 
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lauge zienilicli schwer losliche Xatriumverbindnng des 
1)initrochlorphenylnialonesters ab, so bringt man sie am 
besten durch weiteren Wasserzusatx wieder in Losung - 
und der dunkelrote Gesamtextrakt nach dem Piltrieren 
salpetersauer gemacht. Uabei fallt der Ester als schweres, 
gelbes, schnell erst arrendes 01 aus. Aus heiSem dlkohol 
erhielten wir ihn das erstenisl in feinen, weiBen Nadeln 
vom Schmelzp. 69-60”, sptiter immer in 4 ”  hoher schmel- 
zenden Bliittchen, die sich unverhndert umkrystallisieren, 
sich aber, wenn man die Losung rechtzeitig mit der 
rrsteii Yomi  impft, aueh in diese uberfuliren lassen. ’) 

0,2259 g gabeii 0,3581 CO, unrl 0,0785 H,O. 
0 1282 g ., 9 ecrn Stickgns bei ?lo und 752 mm Drucli. 
O,i411 g ,, O.Uj68 AgCl. 

Ber. fur C,,H,,0,K2C1 Gef. 

H 3,63 3,89 
h 7,77 Y,O7 
C1 9,84 9,96 

c 43,26 41.23 

2,4-Dinitrro-5-chlorphen?ylessigsaure, 
KO, 

HO,C. H,c(\, 

Dinitrochlorphenylmalonester kann durch Kochen 
init Eisessig-Schwefelsaure in der fruher2) schon be- 
schriebenen M\’eise leicht zu Dinitrochlorplienylessigsaure 
verseift werden. Bequemer erreiclit man die Umwand- 
lung jedoch auf folgendem Wege: 1 2  g des Esters werden 
unter gelindem Erwarmen in 90 ccm SchwefelsLure ge- 
liist und der Losung vorsichtig unter gutem Ruhren 
etwa 30 ccm Kasser hinzugefugt. Nach wenigen Sugen- 
blicken beginnt lebhafte Kohlendioxydentwicklung; man 

l) Uber eine ahnliche Beobachtung am Trinitrophenylmalon- 
ester sielie J a c k s o n  und P h i m e y ,  Ber. d. d. chem. Ges. 28, 3066 
(1895). 

2, Iliese Annaleu 359, 181 (1910). 
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nnterstiitxt sie durch weiteres m&Siges Erwarmen und 
gieflt, wenn sie zu Ende ist, auf Eis. Dabei fallt ein 
Teil der neuen Saure als bald erstarrendes 01 aus; den 
Rest gewinnt man durch Sus5thern.l) Sie schmilzt nach 
einmaligem Umlirystullisieren aus Slkohol bei 161-162". 

0,2040 g gaben 19,7 ccm Stickgas bei 15O und 740 mm Druck. 
Ber. fur C,H,O,N,Cl Gef. 

N 1 O J 5  10.91 

2,4- / ) t  ni~ro-5-chlotpiienylessigsiii~reme~h~lester krys talli- 
siert aus Methylalkohol in langen, gelblichweillen Nadeln 
vom Schmelzp. 66O, der ~thyZester aus ithylalliohol in 
kiirzeren, bei 81 " schmelzenden Nadelchen, die analysiert 
wurdrn. 

0,3395 g gaben 11,s ccm Stickgas bei 23O und 755 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,O,N,Cl Gef. 

N 9,71 9,70 

2,4-0initro-B-phenylamido-pheny~malonsaurediath~lester, 
NO, 

(H,c,o,c),cH/\ 
iJ.0. . 

N I I .  C,H, 
1,s g des gechlorten Esters wnrden in 18 ccm 81- 

kohol mi t  0,6 g Anilin und 0,s g krystallisiertem Natrium- 
acetat 2 Stunden gekocht, wobei die urspriinglich tief 
dunkelrote Farbung des Gemisches allmahlich in ein 
helles Orange iiberging, dann bis zu bleibender Triibung 
mit Kasser  versetzt. Beim Erkalten krystallisierte die 
Anilidoverbindung in gelbeii Krystallblattern aus, die 
nach dem UmlGsen aus AlkohoI bei 118" zu einer orange- 
roten Fliissigkeit schmolzen. 

l) Uber die Darstellung von Dinitro-m-chlorphenylessigsaure 
aus m-Chlorphenylessigsaure bzm. m-Chlortoluol , die freilich fur 
praparative Zmecke nebeu unserem Verfahren kaum in Frage kommt, 
siehe Anna  F i e d l e r ,  Dissertation, 8. 54ff. (Giittingen 1913). 
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0,1483 g gaben 0,2982 CO,. 
Ber. fiir C,,H,,O,N, Gef. 

C 54,84 54,84 

Unter den gleichen auOeren Bedingungen lieferte 
p-dnisidin 

2,4- Dinitro-5-p-methoxyphenylamido-phenylma Zonsaure- 
diiithylester, 

NO, 
(H,C,O,C)*HC/', 

I IN0 
1 

\/ 
NH. C,H, . OCH, 

schwer liislich in kaltem, leichter in heiUem Alkohol 
nnd daraus in orangeroten Naden vom Schmelzp. 132' 
krystallisierend. 

0,1948 g gaben 0,3804 CO, und 0,0836 H,O. 
Rer. fur C,,H,,O,W, Gef. 

c 53,66 53,26 
H 4,73 4,@2 

11. Ginfuhruny 7wu .HC'(CO,C,H,).CO.CH,: 
ct -  2, &Birr itro-n'-chior~hen~Zacetessig.saureatli~~leater, 

NO* 
H,C.OC.(H,C,O,C)IIC- 

()NO, c1 * 

I)er Ester entsteht in einer dusbeute von etwa 
80 Proz. der Theorie, wenn man 23,7 g Dinitrodichlor- 
b e n d  mi t  31 g Natriurnacetessigester in 550 ccm Ather 
4 Stonden lang auf dem IVasserbad erhitzt wid dann in 
der bereits beschriebenen Weise weiter verfiihrt. Aus 
tier tirfroteii wiil3rigen Liisung seiner Natriumverbindung 
fd l t  Salpetersiinre ihn i n  gelblichen, bald in fester Form 
sich absetzenden Oltropfen; sie losen sich Jeicht in 
heiSem Alkohol und schiefien daraus beini Erkalten in 
dicken, gelben Krystallen an,  deren Schmelzpunkt wir 
bei 115-116° fanden. 
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0,2351 g gaben -0,3747 CO, und 0,0725 H,O. 
0,1255 g ,, 
0,2377 g ,, 0,1006 AgC1. 

9 ccrn Stickgas bei 21° und 748 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N,Cl Gef. 
C 43,56 43,47 
H 3,36 3,45 
s 8,48 8,20 
c1 10,72 10,47 

Der Ather von der Darstellung dee Esters liefert 
nach dem Trocknen una Abdestillieren 4-5 g unan- 
gegriffenes Dinitrodichlorbenzol zuruck. 

Dinitrochlorphen-ylacetessigester und NH, : 
2,P- Dinztro-5-chlorphenylessigsaureathylester, C,,H,O,N, C1. 

Leitet man in eine Losung von 2 g Dinitrochlor- 
phenylacetessigester in lOOccm trocknem Ather gasformiges 
Ammoniak, so farbt sie sich erst  rot, dann braun, grun 
und schlieblich tiefblau, wahrend sich am Boden des 
Kolbens ein zahes, dunkelgrunes 01 ansammelt. Weitere 
Mengen davon hinterbleiben beim Verdunsten des ab- 
gegossenen i t he r s .  Durch sehr haufiges Umkrystalli- 
sieren aus heiflem Alkohol lassen sich gelbe Niidelchen 
daraus isolieren, die wir durch Schmelzpunkt @lo) und 
sonetige Eigenschaften als 2,4-L)initro-5-chlorphenyl- 
essigsaureathylester charakterisieren konnten. 

Z)initrochlorpheriylacetessigesler und Piperidin : 
2,P- Dinitr0-5-piperidophenylessipaureathylester, 

CH,.CH, 

1-1 H,C. H,C 
O,a/\-N( / C H I  . 

H,C,O,C . CH, 
3,3 g Dinitrochlorphenylacetessigester wurden mit 

50 ccm Slkohol und 2 g Piperidin 2 Stunden auf dern 
Wasserbade erwarmt. Die rote Reaktionsflussigkeit 
hinterliefi beim Verdunsten gelbe Krystallkrusten, die 
beim Umkrystallisieren aus Alkohol in lange, feine 
Nadeln iibergingen; sie schmolzen bei 100-101 O und er- 
wiesen sich bei der Analyse als Phenylessigesterderivat : 
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0,2163 g gaben 0,4243 CO, und 0,1114 H,O. 
0,1043 g ,, 11,6 ccm Stickgas bei 19O und 747 mm Druck. 

Ber. fur C15H1906X3 Gef. 
C 53,38 53,45 
H 5,68 5,75 
x 12,47 12,67 

Dementsprechend bekommt man dieselbe Verbin- 
dung auch, wenn man 2,9 g 2,4-Dinitro-5-chlorphenyl- 
essigs~~uieathglester und 2 g Piperidin in 5 ccm Alkohol 
bei ITasserbadtemperatur aufeinander einwirken IaWt. 

Buch durch Umkehrung der Reaktionsfolge, namlich 
dadurch, daW man Dinitro-m-dichlorbenzol zuerst mit 
Piperidin und dann mi t  Natriumacetessigester zusammen- 
bringt, ist Dinitropiperidophenylocelessigester nicht zu- 
giiuglich. Uenn niIIitropipe,.i~ochlorhenzol scheint, ebenso 
wie 2,4-Uiri~tro-5-cJ~lorcnilin und 2,4-Uinicro-5-chlordiphenyl- 
rrmin 

NO, NO* 
H,”‘ H,C, . H N/\ 

und i,,,, ’ 
( , N O 2  

die wir zu analogen Versuchen heranzogen, unter den 
iiblichen Bedingungen zu glatter Umsetzung mit Natrium- 
acetessigester und Natriummalonester nicht mehr be- 
fahigt zu sein. 

2,4-Dinitro-I-~i~~erido-b-chlorbenzol, 

H C.H C NO, 
H,C< a >/\ 

H,C . H,C 

c1 
aus 12 g Dinitro-m-dichlorbenzol, 6,5 g Piperidinchlor- 
hydiat und 14 g krystallisiertem Natriumacetat in 80 ccm 
Alkohol durch mehrstiindiges Erwarmen auf dem Wasser- 
bade gewonnen, krystallisiert aus Alkohol in orange- 
roten, derben Prismen und schmilzt bei 117-118°. 

0,2124 g gaben 0,3578 CO, und 0,0816 H,O. 
0,1533 g ,, 0,0773 AgCI. 
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Ber. fiir C,,H,,O,N,Cl Gef. 

H 4,24 4,29 
c1 12,41 12,47 

9 7 

C 46,22 45,94 

Dinitrochloiphenylacetessigester und Anilin: 
2,4-Dinitro-5-anilidophenyles~~saureathyZester, 

NO* 
H,C,O,C. H,C’\ 

(,.IN,, 
NH . CeH5 

Dieser Ester entsteht 
a) aus 3,3 g Dinitrochlorphenylacetessigester, 2 g 

Anilin, 2 g krystallisiertem Natriumacetat i n  40ccmBlkoho1, 
b) aus 2,9 g Dinitrochlorphenylessigsaureathylester, 

1 g Anilin, 2 g krystallisiertem Natriumacetat in 40 ccm 
Alkohol 

bei dreistundigem Kochen auf dem Wasserbade. 
Man filtriert heiS vom ausgeschiedenen Chlornatrium 

ab und reinigt die beim Erkalten in reichlicher Menge 
abgeschiedenen gelben Krystallbliitter dnrch mehrmaliges 
Losen in siedendem Alkohol; sie schmelzen danach bei 
75-76’. 

0,1940 g gaben 0,3947 CO, und 0,0752 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

H 4,38 4,50 
C 55,63 55,49 

Dinitrochlorphenylacetessigester und Phenylhydrazin: 
N-Phen~l-4-nitropseudoazimidobenzol-3-essigsaureathylestei, 

N 

Man lost 3,3 g des Acetessigesters in 25 g dlkohol, 
fiigt 1,4 g kryst. Natriumacetat uiid ‘42 g Phenylhydrazin 
hinzu und erhitzt das tief braunrot gefarbte Gemisch 
auf dem Wasserbade, bis die Kochsalzabscheidung be- 

Annalen der Chemie 402. Band. 7 
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endet ist und es sein Aussehen nicht mehr weiter andert, 
filtriert und laat eindunsten. Dabei bleiben oldurch- 
trankte Krystallkrusten zuriick, die nian auf Ton streicht 
nncl dort wiederholt mit etwas Alkoliol auswascht. Sie 
liefern nach dieser Behandlung beim Umkrystallisieren 
ails Alkohol derbe, braune, briichige, bei 119’ sich ver- 
fiiissigende Nadeln. 

0,1283 g gaben 19 ccm Stickgas bei 21° und 758 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,O,S, Gef. 

N 17,17 17,15 

Uieselbe Verbindung kann auch gewonnen werden, 
wenil man in obiger Vorschrift den Dinitrochlorphenyl- 
acetessigester durch die aquivalente Menge Uinitrochlor- 
phenylessigsaureiithylester ersetzt. d l s  Nebenprodukt 
erhielten wir in diesem Fall eine Substanz, die aus 
Alkohol in prachtigen, gelbroten Krystallen vom Schmelz- 
pnnkt 109-110 sich abscheidet. Sie bleibt zuriick, 
wenn man das rohe Reaktionsprodukt nach dem Ab- 
yressen auf Ton mit Ather behandelt. Fur  eine 9na-  
Ijse reichte die Ausbeute daran leider nicht. 

2,4-Dir~itro-5-~hlorphenylaceton, 

NO, 
H,C.OC.H,C/\ 

L,)xo, CI 

Uas Keton bildet sich in fast quantitativer Aus- 
bente, wenn man 11 g fein gepulverten Dinitrochlor- 
phenjlacetessigester mit 100-110 ccm Schwefelsaure 
iibergiefit und unter gutem Umriihren, aber ohne zu 
kiihlen, 30 ccm Il’asser zutropft. ITenn kein CO, mehr 
entweicht, gieDt man die braune klare Losung auf Eis 
iind krystallisiert das Rohketon nach dem Erstarren 
einige Male aus verdunntem Alkohol nm. Es setzt sich 
darans in diinnen, zu Biischeln vereinigten Nadeln von 
ganz schwach braunlicher Farbe ab und schmilzt bei 
9 7 - 98 0. 
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0,1520 g gaben 0,2325 CO, und 0,0393 H,O. 
0,1732 g 
0,1027 g ,, 0,0585 AgCl. 

,, 16,3 ccm Stickgas bei 15O und 740 mm Druck. 

Ber. fur C,H,O,N,Cl Gef. 
C 41,77 41,72 
H 2,73 2,89 
N 10,84 10,86 
c1 13,72 14,09 

Versetzt man eine Losung von 1,3 g Dinitrochlor- 
phenylaceton in 20 ccm lauwarmem Alkohol mit  0,54 g 
Phenylhydrazin, so farbt sie sich weinrot und scheidet 
bald reichlich dunne, rote Nadeln ab,  die auch von 
siedendem Alkohol nur ma@ leicht aufgenommen werden 
und nach dem Umkrystallisieren daraus bei 148-149 O 

schmelzen. Sie sind ihrem Stickstoffgehalt nach Dinitro- 
chlorphenylacetonpheny lhy druzon : 

0,1255 g gaben 17,6 ccm Stickgas bei 19O und 745 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,O,N,Cl Gef. 

N 16,07 16,07 

Erwarmt man das Gemisch dagegen einige Zeit auf 
dem Wasserbad, so farbt es sich dunkel und hinterlafit 
beim Verdunsten des Alkohols einen schmierigen, schwarz- 
braunen Ruckstand, aus dem durch haufiges Umkrystalli- 
sieren eine geringe illenge einer oberhalb 180° schmel- 
zenden Substanz isoliert werden kann. Sie ist identisch 
mit dem 

Phenylhydrazon des N-Phenyl-3-acetonyl-4-nitropseudo- 
azimidohenzols, 

N 

C,H, . HN . N N 

In besserer Ausbeute und reinerem Zustande ge- 
winnt man dieses, wenn man 2,6 g Dinitrochlorphenyl- 
aceton in 100 ccm dlkohol bei Wasserbadtemperatur mit 
3,25 g Phenylhydrazin und 2 g kryst. Natriumacetat 
reagieren 1aBt. Es krystallisiert aus heidem Alkohol in 

7 *  
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glitzernden, gelben Nadelchen, schmilzt bei 184-185O 
unter Zersetzung und verandert sich auch beim Auf- 
bewahren ziemlich schnell in nicht naher untersuchter 
W ei s e . 

0,1252 g gaben 23,6 ccm Stickgas bei 21 O und 757 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

N 21,82 21,80 

C. Ersatz beider Chloratome im 1,3-Dinitr0-4,6-dichlor- 
benzol. 

I. Einfiihrung zweier Malonestemeste: 

4,fi-Dinitr ophenylen-l,3-dimulonsauretetraathylester, 

NO, 
(H,c,o,c),HC/\ 

()NO, 
CH(COsC&.Js 

Ebenso wie gegen 9minreste la& sich das Chlor 
des 2~4-l>initro-5-chlorphenylmalonesters bei anhaltender 
Einwirkung von iiberschussigem Natriummalonester gegen 
einen weiteren Malonesterrest austauschen. Um prapara- 
tiv Dinitrophenylendimalonester ziX gewinnen, braucht 
man aber das chlorhaltige Zwischenprodukt naturlich 
nicht zu isolieren. Man verfahrt vielmehr so, daS man 
auf 24 g Dinitrodichlorbenzol s ta t t  37 g Natriummalonester 
und 500 ccm Ather 74 g bzw. 1000 ccm anwendet nnd 
entsprechend langer kocht. Nach einer Reaktionsdauer 
von 75 Stunden erhielten wir etwa 65 Proz., nach 
100 Stunden etwa 80 Proz. der Theorie an Dinitro- 
phenylendimalonsauretetraathylester. Er krystallisiert aus 
Alkohol in weiDen, glanzenden Nadelchen vom Schmelz- 
punkt 57-58 O. 

0,2210 g gaben 0,4017 CO, und 0,1030 KO. 
Ber. fur C,,H,,O,,N, Gef. 

H 5,OO 5,22 
C 49,57 49,57 
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4,6-Dinitrophenylen-l, bdiessigsaure, 

101 

NO, 
HO,C . H,c/\ 

&/NO* He. CO& . 

Verseift man Dinitrophenylendimalonester in der 
ublichen Weise durch Kochen m i t  Eisessig-Schwefelsaure 
und verdunnt dann mit W-asser, so wird nur ein wenig 
dunkles Harz gefallt. Man filtriert es ab und zieht das 
Filtrat wiederholt mit Ather aus. BeimVerdampfen hinter- 
1aDt der Auszug ein fliissiges Gemisch von Essigsaure und 
Dinitrophenylendiessigsaure, aus dem man erstere durch 
weiteres Eindunsten uber Natronkalk oder Kaliumhydr- 
oxyd leicht entfernen kann. Uer feste Ruckstand wird 
in moglichst wenig heitem Wasser gelost; beim Er- 
kalten schieDt daraus die reine Saure in schwach braun- 
lichgelben Nadeln an, die sich bei 185-186O unter leb- 
hafter C0,-Entwicklung verflussigen. 

0,1409 g gaben 0,2189 CO, und 0,0365 H,O. 
Ber. fur C,,H,O,N, Gef. 

C 42,24 42,37 
H 2,84 2,90 

4,6-Dinitrophenylen-l, 3-diess~sauredimethylestet, 1 eich t 
zu erhalten durch halbtagiges Kochen der Saure mit 
dem fiinffachen Gewicht methylalkoholischer Schwefel- 
siiure (5 Vol. CH,OH auf 1 Vol. S04H,), krystallisiert 
aus Methylalkohol in hellbraunlichen Nadeln und schmilzt 
bei 95-96O. 

0,1747 g gaben 0,2958 CO, und 0,0646 HpO. 
Ber. ftir C,,H,,O,N, Gef. 

C 46,14 46,18 
H 3,88 4,14 

Uer ebenso zugan gliche Diathylester verfliissigt sich 
bei 82-83'. 

0,1990 g gaben 0,3605 CO, und 0,0879 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

C 49,39 49,41 
H 474 4,94 
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Ein Gemisch dieses Esters rnit wechselnden Mengen 
freier Saure bildet sich, wenn man eiiie Losung von Ui- 
nitrophenylendimalonsauretetraathylester in konzentrier- 
ter  Schwefelsaure vorsichtig rnit Wasser verdiinnt. Man 
verfiihrt deshalb nach iinseren Erfahrungen bei der Be- 
reiinng von Dinitrophenylendiessigester am besten folgen- 
dermaben: 

14,2 g Dimalonester werden fein zerrieben rnit etwa 
150 ccm Schwefelsaure verriihrt und durch langsame 
Zugabe von 75 ccm Wasser verseift. Man erwarmt 
schwach, bis die GO,-Abspaltung beendet ist, verdunnt 
nach dem Erkalten weiter rnit Wasser, athert  aus und 
trocknet iiber Natriumsulfat. Dann wird der Ather ab- 
destilliert und der feste Ruckstand von Saure und Ester 
durch Kochen mit alkoholischer Schwefelsaure vollig in 
letzteren verwandelt. 

1,3- Bi-u-cumarino-4,G-dinitrobenzol, 

oaNf\rNOa 

d l s  wir ein Qemisch von 1,7 g Dinitrophenylen- 
diessigsaurediiithylester rnit etwa 2 g Salicylaldehyd nnd 
7 Tropfen Piperidin tzuf dem Wasserbade erwarmten, war 
es nach kurzer Zeit zu einer festen, hellgelben Xasse 
erstarrt. Sie wnrde zerrieben, rnit Blkohol ausgekocht 
und aus Eisessig, der sie ubrigens auch bei Iangerem 
Kochen nicht allzu reichlich lost, umkrystallisiert nnd 
so in gelben, feinen Nadelchen vom Schmelzp. 267O und 
der Zusammensetzung des erwarteten Dimmarins er- 
ha1ten.l) 

l) Diese und die folgenden Reaktionen des Dinitrophenylen- 
diessigsaurediathylesters hat Frl. A. Fiedle  r untersncht; siehe 
daruber ihre Dissertation S. 54ff. (Qiittingen 1913). Borsche. 
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0,1912g gaben 0,4414 CO, und 0,0476 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

C 63,14 62,96 
H 2,66 2,78 

Benz- I ,  6 ;  3,4-diisoxazol-y,  y‘-dicarbonsaurediathylester, 
N-0 

‘ 1  I 
H,C,O,C me\/\ 

I / .  
\/\O 

I I  
H,C,O,C.C=N 

Wir versetzten eine alkoholische Lasung von 6,s g 
des Diathylesters bei Zimmertemperatur mi t  5 g Isoamyl- 
nitrit und danach unter gutem Umschiitteln mit 0,92 g 
Natrium in 20 ccm Alkohol. Uas Gemisch wurde zuerst 
fast schwarz und undurchsichtig, hellte sich aber all- 
mahlich wieder auf und setzte nach einiger Zeit Kry- 
stalle ab, die abgesaugt, mit Wasser ausgewaschen und 
aus Alkohol umkrystailisiert wurden. Es waren weiBe, 
schillernde Blattchen vom Schmelzp. 151 O, bei deren 
Bildung der Snalyse nach beide Essigesterreste reagiert 
hatten und beide NO,-Gruppen des Ausgangsmaterials 
unter RingschluB elilniniert worden waren: 

0,1#67 g gaben 0,3774 CO, und 0,0676 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

C 55,24 55,13 
H 3,98 4,05 

I)initrophenylendiessigsauredimethylester liefert in 
methylalkoholischer Losung unter denselben Bedingungen 

Benzdiisoxazokticarbonsauredimethylester, aus Methyl- 
alkohol weiDe Blattchen vom Schmelzp. 229-230O. 

0,2470 g gaben 0,4712 CO, und 0,0667 H,O. 
Ber. fur C,,H,O,N, Gef. 

C 52,16 52,03 
H 2,92 3,02 

U’ie der eine von uns vor kurzem mit P. Oppen-  
h e i m e r  zusammen gefunden hat , geht 5-Nitrobenzisox- 
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azol-2-carbonsaureniethylester, mit der zwei- bis drei- 
fachen BIenge 5n-Salzsaure einige Stunden auf 150' 
erhitzt glatt, in 4-Nitrosalicylsaure uber I): 

/\,CO*H 

--f 

0 
Kir haben unseren Ester in derselben Mieise be- 

handelt: aber an Stelle der erwarteten 4,6-DioxybenzoZ- 
2.3-dicarbonsaure: 

nur ihre Zerfallsprodukte bekommen. Beim Offnen der 
Bombenrohren entwich reichlich Kohlendioxyd. Ihr  In- 
halt , eine klare, r8tliche Fliissigkeit, wurde von einer 
Kleinigkeit kohliger Substanz abfiltriert, wiederholt aus- 
geathert und zur Trockne gedampft. Dabei blieb nur 
ein minimaler , zu naherer Untersuchung nicht aus- 
reichender Ruckstand, dessen alkoholische Losung nach 
Zusatz eines Tropfens Alkalilauge mit prachtvoll hell- 
gruner Farbe und aufierordentlicher Intensitat zu fluo- 
rescieren begann. Der getrockne Atherauszug ergab beim 
Abdestillieren einen nichtfluchtigen, farblosen Rest, der 
schnell zu weifien, bei 118 O schmelzenden Nadeln erstarrte 
nnd leicht als Hesorcin charakterisiert werden konnte. 

1, G-Dhitrophenylen-l, 3-diglyoxylsaurediathylesterdiphenyE 
hydrazon, 

H,C,.HN.N NO, 
H,C,O,C. C --c) 

SO, 
I 

H5C,0,C. C :N .NH. C,H, 
6,8 g Dinitrophenylendiessigester in 550 ccm Alkohol 

wurden bei O o  mit einer aus 4 g dnilin bereiteten, mog- 

') Diese Annalen 390, 1 (1912). 
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lichst konzentrierlen wadrigen Losung von Phenyl- 
diazoniumchlorid und einer ebensolchen von 20 g kryst. 
Natriumacetat vermischt und 4 Tage im Eisschrank 
sich selbst uberlassen. Sie farbte sich bald dunkelrot 
und schied allmahlich das Dihydrazon als gelbroten 
Niederschlag ab. Es wurde durch Losen in siedendem 
Chloroform und Zusatz von Alkohol bis zu beginnender 
Trubung in orangefarbenen Blattchen erhalten und 
schmolz bei 201 O. Ausbeute fast quantitativ. 

0,1605 g gaben 21,9 ccm Stickgas bei 22O und 749 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

N 15,34 15,56 

Zur Umwandlung in Benzodiphenyld@yrazoZdicarbon- 
saure 

N -N , C,H5 
1 1  I H0,C. c\/\ 

U N . C 6 H 5  I I  
H0,C. C-N 

bzw. ihren Diathylester l) wurden 2,7 g Diphenylhydrazon 
in 400 ccm heidem Alkohol gelost und tropfenweise 
Natronlauge zugefugt, solange sie noch eine sichtbare 
Veranderung hervorrief. Die Flussigkeit farbte sich zu- 
erst blauschwarz, hellte sich aber langsam auf und hatte 
am nLchsten Tage einen flockig-gequollenen Niederschlag 
abgesetzt,, der aus heiliem Wasser in rotlichgelben Nadeln 
krystallisierte. Salzsaure fallte aus ihrer wabrigen 
Losung eine hellgelbe gelatinose Masse, die sich beim 
Umkrystallisieren Bus Alkohol in feine, bei 266O schmel- 
zende Nadeln verwandelte. Sie enthielten 1 Mol. Wasser 
mehr als das erwartete Benzodipyrazol: 

0,1252 g gaben 0,2904 CO, und 0,0474 H,O. 
0,1075 g ,, 12,7 ccm Stickgas bei 2 1 O  und 751 mm Druck. 

') Niiheres iiber diese Reaktion siehe Ber. d. d. chem. Ges. 42, 
610 (1909). 
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Ber. fur C,,H,,O,N, C**Hl,O,N, Gef. 
C 66,31 63,42 63,26 
H 3,54 3,87 4,24 
N 14,85 13,49 13,23 

Sie waren also wohl, worauf auch ihre Farbung hindeutete, 
ein cc-Phenylisindazolderival etwa folgender Konstitution: 

N-N . C,H, 
i; I 

HO,C . 
I /  7 

\(\OH 
H0,C. C:N .NH. C,H, 

aus dem Benzodipyrazol durch hydrolytische Aufspaltung 
eines Pyrazolringes hervorgegangen. Wir haben diese 
Vermutung jedoch bisher keiner weiteren experimentellen 
Priifung unterzogen. 

XI. Xinfiihrung zweier dcetessigesterreste: 
a, ef-4,6-Binitrophenylen-l, 3-diacetessigsaureditithylester, 

XO, 
H,C. OC .(R,C,O,C)HC/\ 

()NO* I 
H,C. OC . CH. CO,C,H, 

52 g Acetessigester werden mit 400 ccm Ather ver- 
diinnt und mi t  9,2 g Natriumdraht umgesetzt, dann mit 
einer Auflosung von 24 g Dinitro-m-dichlorbenzol in 
2-10 ccm Ather 240 Stunden lang gekocht. Selbst nach 
dieser Zeit findet man in dem Reaktionsgemisch beim 
Sufarbeiten noch vie1 Dinitrochlorphenylacetessigester, 
den man durch vielfach wiederholte fraktionierte Kry- 
stallisation des Rohproduktes aus Alkohol entfernen mu13. 
Verluste an Diacetessigester sind dabei kaum zu ver- 
meiden; wir erhielten rein nur etwa 15 g davon 
(=  35 Proz. der Theorie) in derben, hellgelben, bei 106 
bis 107 O schmelzenden Krystallen. 

0,2093 g gaben 0,3916 CO, und 0,0924 H,O. 
0,1062 g ,, 6,1 ccm Stickgas bei 20° und 759 mm Druck. 
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Ber. fur C,,H,,O,,?X, Gef. 
C 50,92 51,03 

N 6,61 6,68 
H 4,75 4,94 

Dinitrophenylendiacetessiysaurediathylester und NH, : 
Binitrophenylendiessigsaurediathylester, CI,H,,O,N,. 
UbergieSt man 1 g des Diacetessigesters mit 50 ccm 

trocknem Ather und sattigt unter Kuhlung mit NH,-Gas, 
so farbt sich die anfanglich goldgelbe Losung erst rot, 
dann braun und schliefllich blaugrun. Zugleich scheiden 
sich farblose allmahlich zu weiBen Nadeln erstarrende 
Oltropfchen ab, die den Schmelzp. 82O des Acetamids be- 
sitzen. Die von ihnen abgegossene Fliissigkeit liefert 
beim Verdunsten das rohe Entacylierungsprodukt, das 
nach wiederholtem Umkrystallisieren aus Alkohol in jeder 
Hinsicht Nit dem schon vorhin beschriebenen 4,6-Dinitro- 
phe?iylen-l,3-diessigsaur.ediathylester ubereins timm te. 

4,6-Dini&o-l, 3-diucetonyZbenzol, 
NO2 

H,C . oc . H*C- 

()NO, 
CH, . CO.  CH, 

2 g des Dinitrophenylendiacetessigesters werden in 
30 ccm Schwefelsaure gelost und durch langsamen Zusatz 
von 12-15 ccm Wasser verseift. Das schwarzbraune 
Reaktionsgemisch gieBt man, wenn die Kohlendioxyd- 
entwicklung zu Ende ist ,  auf Eis und isoliert das rohe 
Diketon durch Sbfiltrieren bzw. Ausathern. Es kry- 
stallisiert aus Blkohol i n  gelblichweiBen Nadeln und 
schmilzt bei 122-123 O. 

0,2504 g gaben 0,4735 CO, und 0,0987 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

C 51,41 51,57 
H 4,32 4,41 

Mit Phenylhydrazin vereinigt sich die Verbindung 
in alkoholisch-essigsaurer Losung leicht zu einem Bi- 
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phenylhydraron, braunroten Nadelchen , die nach mehr- 
maligem Umkrystallisieren aus Eisessig bei 174-175 O 

unter lebhafter Zersetzung schmelzen. 
0,2985 g gaben 0,6837 CO, und 0,1436 H,O. 

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 
C 62,57 62,47 
H 5,26 5,38 

111. Einfuhrung eines Halonester- und eines Acetessiyester- 
resles : 

~,6-Dinitrophenylen-I-malonsaure-3-acetessigsuure~riathylester, 

CH, . OC . (H,C,O,C)HC 

\)NO' 
H,C,O,C. H .  CO, . C,H, 

Wir gewannen diesen Ester  sowohl aus Dinitro- 
chlorphenylmalon- und Natriumacetessigester wie aus 
Dinitrochlorphenylacetessig- und Natriummalonester unter 
den iiblichen Versuchsbedingnngen. Er krystallisiert aus 
Alkohol in hellgelben, derben Prismen und schmilzt 
bei 76'; die Busbeute daran betrug bei 72 stundigem 
Erhitzen etwa 3/, der theoretisch moglichen. 

0,2247 g gaben 0,4134 GO, und 0,1039 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O,,N, Gef. 

c 50,20 50,18 
H 4,58 5,17 

4, 6-Dinitro-3-acetonylphenylessigsauref 
NO, 

CH,. CO . C H , P ,  

I,,!N 0 
CH, . CO,H 

Wenn man Dinitrophenylenmalonacetessigester (2,4g) 
in 30 ccm Schwefelsaure lost, auf die Temperatur des 
siedenden Wasserbades erwarmt und vorsichtig 10-12 ccm 
Kasser  hinzufugt, werden alle Carboxathyle verseift und 
es entsteht nnter lebhafter C0,-Entwicklung Dinitro- 
acetonylphenylessigsaure: 

C,,R,,O,,N, + 3H,O = C,,M,,O,N, + 3C,H,.OH + ZCO,. 
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Ein Teil davon scheidet sich beim Verdiinnen der 
erkalteten schwefelsauren Flussigkeit mit Eiswasser aus, 
die Hauptmenge bleibt gelost und mu13 ausgeathert 
werden. Sie krystallisiert aus Eisessig in weiden Bliitt- 
chen und schmilzt bei 174-175' unter Aufsch%umen. 

0,2081 g gaben 0,3563 CO, und 0,0643 H,O. 
Ber. fur C,,IJ,,O,N, Gef. 

C 46,79 46,68 
H 3,57 3,46 

Dinitroacetony~heny~ess~g.saureathy~ester wird leicht er- 
halten, wenn man die freie Saure mit der dreifachen 
Menge alkoholischer Schwefelsaure (1 Vol. SO,H, in 
10 Vol. Alkohol) einige Stunden auf dem Wasserbade 
erwarmt. Er entsteht aber auch direkt aus dem Malon- 
acetessigsauretriathylester, wenn man dessen schwefel- 
saure Losung nicht bei Wasserbadtemperatur , sondern in 
der Kiilte sehr allmahlich verdunnt. Aus hei13em Alkohol 
kommt er  in feinen weiden Nadeln heraus; der Schmelz- 
punkt liegt bei 109-110'. 

0,2251 g gaben 0,4147 CO, und 0,0965 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

C 50,30 50,24 
H 4,55 4,SO 

Das Phenylhydrazon dieses Esters krystallisiert aus 
Eisessig in prachtigen, leuchtend roten Nadeln, die sich 
bei 141-142 O verfliissigen. 

0,1679 g gaben 0,3501 CO, und 0,0796 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

C 56,97 56,87 
H 5,04 5,31 

(Geschlossen den 6. Dezember 1913.) 




